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Einladung zur 84. DPSG-Diözesanversammlung  
vom 05. – 07. April 2019 in Rüthen 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir laden euch ganz herzlich zur 84. ordentlichen Diözesanversammlung vom  
05. – 07. April 2019 nach Rüthen in unser Diözesanzentrum ein. 
 
Wir starten am Freitagabend um 18.30 Uhr mit dem Abendessen (ab 18.00 Uhr ist 

die Anreise möglich), die Versammlung beginnt um 20.00 Uhr. Nach der Begrüßung 

und den Regularien werden wir mit dem Bericht der Diözesanleitung starten und 

gemeinsam bis ca. 22.00 Uhr tagen. Der Abend klingt am Lagerfeuer aus. 

Am Samstag geht es nach Frühstück und Morgenimpuls, unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit, mit dem Bericht der Rechtsträger weiter. Geplant ist nach einer 

Kaffeepause die Öffentlichkeit wiederherzustellen und ggfls. den Bericht der 

Diözesanleitung weiterzuführen und sich über die Weiterentwicklung Rüthens 

auszutauschen.  

Nachmittags steht die Wahl zum Diözesankuraten sowie die Beratung über 

ordentliche und eventuelle Initiativanträge auf der Tagesordnung. Ebenfalls 

erfolgen in diesem Teil die Berichte der Bundesebene, des BDKJ und des Rings 

deutscher PfadfinderInnenverbände. 

Am Sonntag setzen wir die Antragsberatung fort und es stehen noch die Wahlen zu 

den Rechtsträgern und dem Wahlausschuss auf dem Programm. 

  

An die  

stimmberechtigten und beratenden Mitglieder 

der Diözesanversammlung, 

an die Mitglieder der Diözesanarbeitskreise und ständiger Gremien, 

der Rechtsträger sowie den Vorstand der Freunde und Förderer 
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Bei den Rechtsträgern laufen die Amtszeiten folgender Personen aus: 

Georgskreis Erzdiözese Paderborn e.V. & Schulungs- und Erholungsstätte 
Paderborn e.V. 
Marco Richter und Dorina Fichte 
 
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Forsthaus Eggerode e.V. 
Thomas Bruch 
 
Beim Wahlausschuss endet die Amtszeit von:  
Ricarda Koch 
 
Es wäre hilfreich, wenn ihr die Wahlen durch Gespräche mit den ausscheidenden 

Mitgliedern bzw. anderen Personen bezüglich einer Bereitschaft zur Kandidatur 

vorbereitet. 

Das Versammlungsende ist am Sonntag für 12.30 Uhr geplant. Die Tagesordnung 

ist diesem Schreiben beigefügt. Den Bericht der Diözesanleitung schicken wir euch 

in wenigen Tagen per Mail zu. Wer von euch den Bericht auch per Post zugesandt 

haben möchte möge sich bitte im Diözesanbüro melden. Der Bericht der 

Rechtsträger geht euch gesondert zu. Bitte tragt dafür Sorge, dass er nur den 

stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern der Versammlung zugänglich 

bleibt. 

Die Antragsfrist für ordentliche Anträge endet am 08.03.2019. Die fristgerecht 

gestellten Anträge werden wir euch danach zukommen lassen. Des Weiteren 

besteht wie immer danach noch die Möglichkeit Initiativanträge zu stellen, die 

durch Abstimmung der Versammlung auf die Tagesordnung geholt werden können. 

Bitte meldet eure Versammlungsteilnahme bis Freitag, 22.03.2019, über das 

Formular auf der Homepage (https://www.dpsg-paderborn.de/verband/die-

diozesanversammlung/84-ordentliche-dioezesanversammlung/) an. Die Teilnahme 

an der Versammlung ist kostenfrei. 

Bezüglich der Übernachtungen im Haus gilt wie immer: Die Bettenanzahl im Haus 

ist begrenzt. Bei der Bettenvergabe werden die stimmberechtigten und beratenden 

Mitglieder der Versammlung zuerst berücksichtigt. Alle weiteren Betten werden 

nach Anmeldeeingang verteilt. Sollten diese dann nicht für alle ausreichen könnt 

ihr ganz pfadfinderisch auf euren mitgebrachten Isomatten schlafen. 

Zum Abschluss noch einmal die Bitte und der wichtige Hinweis: 

Ihr erleichtert uns die Vorbereitung, wenn ihr bei der Anmeldung genau angebt, 

wann ihr an- bzw. abreist. Herzlichen Dank dafür! 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Diözesanversammlung und grüßen euch mit 

einem herzlichen „Gut Pfad“ 

          

Christin Rottmann  Patrick Höckelmann  Tobias Hasselmeyer 
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Stimmdelegation zur 84. Diözesanversammlung des Diözesanverbandes 

Paderborn 

 

 

 

 

Hiermit delegiere ich  ______________________________________________als 

_____________________________________________________________ (Amt) 

mein Stimmrecht für die ordentliche 84. Diözesanversammlung des Diözesan- 

verbandes Paderborn vom 05. – 07.04.2019 an 

____________________________________________________ (Name und Amt). 

 

 

 

 

 

 

 

______________  ___________________________ 

Datum  Unterschrift 

 

 


